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Antrag 

  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
  
Keine Kooperation mit Schleusern -  
Rechtsstaatliche Verfahren bei Sammelanhörungen von Flüchtlingen sicherstellen 

  
  
I. 
  
In der Zeit vom 17.-31.3.2006 fand in den Räumen der zentralen Ausländerbehörde Dortmund eine 
Sammelanhörung zum Zweck der Identitätsfeststellung von 321 Flüchtlingen statt, die sich ohne 
Papiere in Deutschland aufhalten und bei denen die guineische Staatsangehörigkeit vermutet wird. 
Diese Flüchtlinge wurden von einer vierköpfigen Delegation aus Guinea befragt und  im Ergebnis 
wurden 272 Passersatzpapiere ohne zeitliche Befristung (Antwort des Innenministeriums auf die 
Kleine Anfrage 631 der Abgeordneten Monika Düker) erteilt, mit denen die Flüchtlinge nach Guinea 
abgeschoben werden sollen. Schon im Vorfeld der Anhörung gab es Zweifel, insbesondere aufgrund 
der Erfahrungen ähnlicher Vorführungen in Hamburg aus dem Jahr 2005, ob die als "offizielle 
Vertreter" des Staates Guinea eingereisten Männer tatsächlich als Kooperationspartner der 
Ausländerbehörden anerkannt werden können.  
Auch die Taz berichtete am 9.3.06 - also vor Beginn der Sammelanhörung - dass der Verein für 
Entwicklung und Fortschritt in Guinea vor dieser "mafiösen" Gruppe aus dem guineischen 
Innenministerium warne. 
Nach dem Lagebericht des auswärtigen Amtes, weist die Menschenrechtssituation in Guinea 
"gravierende Defizite" auf (s. auch Welt kompakt vom 29.3.2006). Guinea ist kein Rechtsstaat, ein 
Militärrat regiert das Land ohne demokratische Legitimation. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, die 
handelnden Personen einer solchen Delegation  besonders kritisch zu hinterfragen.  
  
II. 
  
In einem Bericht der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, der seit dem 4.4.2006 
vorliegt, wird der Verdacht, dass es sich um durchaus zwielichtige Personen handelt, auch für die 
Sammelanhörung in Dortmund geäußert. Dort wird dargestellt, dass der guineische Konsul Abdul 
Touré einer Mitarbeiterin der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte am 11.3.2006 
telefonisch versichert hat, dass kein Botschaftsmitglied in die Anhörung einbezogen worden sei. 
Auch wurden in diesem Bericht die Namen der Delegationsmitglieder genannt, u.a. N' Faly Keita als 
Delegationsleiter, der von der Konsulin der deutschen Botschaft in Conakry, Frau Kerstin Helmker, 
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in dem Bericht der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte als äußerst korrupter und 
gefährlicher Zeitgenosse beschrieben wird.  
  
Inzwischen wurde der Verdacht bestätigt: Am 14.5.2006 berichtete die Welt am Sonntag, dass 
Flüchtlinge bei der Sammelanhörung den Delegationsleiter Herrn N'Faly Keita  als  in Guinea 
bekannten Schleuser und Menschenhändler erkannt haben, der in den vergangenen Jahren 
hunderte von Guineern nach Deutschland eingeschleust habe. Für den Fall, dass Betroffene gegen 
ihn aussagen würden, habe er den in Guinea verbliebenen Familien Rache angedroht.  
Die ZAB Dortmund informierte das NRW Innenministerium am 9.4.2006 über den Verdacht, dass der 
Delegationsleiter sich gleichzeitig als Schleuser betätigt haben soll. Gleichwohl teilte die Sprecherin 
des Innenministerium - wie der Taz vom 16.5.2006 zu entnehmen ist - mit, dass das Ministerium 
keinen Sinn darin sehe, Keita anzuzeigen, da er inzwischen das Land verlassen habe. Dass das 
Innenministerium nicht sofortige Ermittlungen wegen des Verdachts der Schleusung veranlasst hat, 
ist nicht hinnehmbar. Zumal es inzwischen einen Zeugen gibt, der bereit ist, gegen Keita 
auszusagen. So hat das zögerliche Verhalten des Innenministeriums die Strafverfolgung eines 
gravierenden Verbrechens verhindert.  
  
Und als sei dies nicht skandalös genug, sollen die Flüchtlinge, deren Dokumente mit rechtswidrigen 
Methoden erlangt wurden, nun nach Guinea abgeschoben werden.  
  
III. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf 

1. einen umgehenden Abschiebestopp für die Flüchtlinge aus Guinea anzuordnen, denen die 
Passersatzpapiere durch die Delegation unter Führung des Herrn Keita ausgestellt wurden;  

2. für die Zukunft sicherzustellen, dass sich solch skandalöse Vorfälle nicht wiederholen und  
ein entsprechendes Handlungskonzept für Botschaftsvorführungen bzw. 
Sammelanhörungen in NRW zu erstellen, das eine Zuverlässigkeitsprüfung der handelnden 
Personen einschließt;  

3. die anderen Bundesländer und besonders die  baden-württembergischen Behörden zeitnah 
über die Zusammenhänge zu informieren, damit die für Stuttgart unter ähnlichen 
Bedingungen geplanten Vorführung verhindert werden;  

4. das Thema "Botschaftsvorführungen" auf der nächsten Innenministerkonferenz zu 
thematisieren und die Erstellung von bundesweiten Standards anzuregen.  

  
  
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Monika Düker 
Sigrid Beer 
  
und Fraktion 

 


